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Es gibt unterschiedliche Arten von Schmerz.
Manche verbrennen dich, andere frieren dich ein. Doch nur der größte Schmerz
schafft es, dich zu verändern.

1. Kapitel
Lucas
Das geheime Passwort, das man braucht, um das Leben zu
meistern, lautet: schwarzer Humor. Mit einer gehörigen Prise
Selbstironie lassen sich die Augenblicke, die auf einer
Peinlichkeitsskala zwischen eins und zehn die Elf erreichen,
nämlich weitaus besser ertragen. Früher oder später erlebt wirklich
jeder diesen Moment X, in dem er fast vor Scham im Boden
versinkt.
Ich erinnere mich an eine Situation, in der mein älterer Bruder
Hunter einem sehr wichtigen Partner unserer Firma während eines
Charterflugs die ultraschicke Anzughose vollkotzte. Natürlich
nachdem er erst eine Stunde zuvor knallhart und überaus
professionell bessere Vertragskonditionen für uns ausgehandelt
hatte.
Und es gab da auch diesen bis in alle Zeiten unvergesslichen
Augenblick,
in
dem
mein
Vater
auf
einer
Wohltätigkeitsveranstaltung vor dreihundert einflussreichen Leuten
eine Rede hielt und sich die Kohlensäure des Champagners
hinterhältig aus seinem Innersten befreite, mit dem er zuvor auf
eine großzügige Spende angestoßen hatte. Ja, er musste zwischen
zwei Worten aufstoßen. Oder um es klarer auszudrücken: Er
rülpste ins Mikrofon.
Ich drücke die Spitze des Spielzeugschwerts unwillkürlich fester
gegen Rylees Kehle, als mir mit Verzögerung klar wird, dass ich
geradewegs
dabei
bin,
in
ein
Moment-X-Szenario
hineinzuschlittern, oder mich sogar bereits mitten darin befinde.
Meine Spielgefährtin biegt den Rücken durch und gibt einen
entzückten Laut von sich, da sie darauf abfährt, wenn man sie
härter rannimmt und die vermeintlich gefährliche Waffe in meiner
Hand einen Abdruck auf ihrer Haut hinterlässt.
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Verdammt, wir waren beide so kurz davor ...
Aber anstatt uns mit ein paar letzten Stößen ins glitzernde
Nirwana zu befördern, starre ich meinen Bruder Clayton an, der
mit weit aufgerissenen Augen im Türrahmen meines
Schlafzimmers steht und das sich ihm bietende Bild in sich
aufnimmt. In etwa kann ich mir ausrechnen, was durch seinen
Kopf gehen muss. Lucas ist also ein kranker Spinner, sollte es
ungefähr treffen.
Nur ein kranker Spinner würde schließlich mit einem Dreispitz
auf dem Kopf, offenem Hemd und heruntergelassenen
Piratenhosen vor einem ans Bett gefesselten Mädchen knien und
der Kleinen den Verstand aus dem Hirn vögeln, während er ihr
obendrein noch knurrend eine Plastikwaffe an den Hals hält. Der
rote Stofftier-Papagei, der auf dem Gestell des Kopfteils sitzt und
uns bei unserem schweißtreibenden Vergnügen beobachtet, trägt
wohl nicht zur Rettung meiner Seriosität bei. Trotz dreifacher
Fixierung mittels Klebeband ist er irgendwann innerhalb der
letzten Stunde in eine leichte Schieflage geraten. Ry und ich haben
es ordentlich krachen lassen.
Okay, schuldig. Vermutlich bin ich ein kranker Spinner. Und
zwar einer, den es außerordentlich nervt, auf den letzten Metern
eines heißen Ritts von einem Störenfried vom Ejakulieren
abgehalten zu werden. »Scheiße, was zur Hölle machst du hier?«
Ich werfe das Schwert auf die Matratze, stoße mich von Rylees
angewinkelten Knien ab und zerre geistesgegenwärtig ein weißes
Laken über ihren halb nackten Körper, bevor ich vom Bett steige,
mir die lächerlichen Tuchhosen über den Hintern ziehe und
meinen wie eine Eins stehenden Jack Sparrow darin verstaue. Von
meinem jüngeren Bruder bei einem Der-böse-Pirat-überfällt-dieunschuldige-Gouverneurstochter-Spielchen erwischt zu werden, scheint
ihn nicht so sehr zu irritieren, dass er schlappmachen will.
»Wow«, ist alles, was Clayton auf meine Frage erwidert.
»Hey, hatten wir nicht vereinbart, dass du mich informierst,
bevor du einen dritten Spieler auf die Black Pearl holst?«, witzelt
Rylee, als würde sie sich nicht in einer verteufelt misslichen Lage
befinden.
»Der kleine Spanner ist mein missratener, fünf Jahre jüngerer
Bruder, Ry. Also niemand, den ich zu uns an Bord holen würde«,
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erkläre ich das Offensichtliche.
Clayton ist eine einundzwanzigjährige Version von mir. Er hat
die gleichen lockigen Haare, wenn auch eine Nuance dunkler,
dieselben blaugrünen Augen, die gleiche muskulöse Statur. Nur
sein Stil ist deutlich schlechter. Selbst in tausend Jahren nicht
würde ich in billigen, löchrigen Jeans herumlaufen. Sogar mein
Seeräuber-Outfit hat ein paar hundert Dollar gekostet.
Ich schiebe mir eine Hand in den Hosenbund, um das Kondom
von meinem verlässlichen Freund zu streifen, und lasse es in der
Hosentasche verschwinden. Dann umrunde ich das Bett, um die
Seilfesseln an Rylees Handgelenken zu lösen.
»Wie bist du überhaupt in mein Apartment gelangt, Clayton?
Gehört neuerdings auch Hausfriedensbruch zu deinen
Spezialfähigkeiten?«, spiele ich darauf an, dass er sich in der
Vergangenheit öfter Ärger mit der Polizei eingehandelt hat. Die
letzten Jahre hat er mehr oder minder auf seine – seiner Meinung
nach – versnobte Familie gepfiffen.
»Noch mal wow. Deine gemeinen Worte hätten mich beinah
gekränkt, aber Gott sei Dank kann ich dich nicht ernst nehmen,
solang du dieses ... Teil ... auf dem Kopf trägst.« Er wischt sich mit
einer Hand über den grinsenden Mund, als würde er sich köstlich
über mich amüsieren. »Was deine Frage betrifft ... Unser
Lieblingsbruder hat mir den Code für den Fahrstuhl gegeben. Ich
soll dich für ihn zum Flughafen fahren. Er ist leider verhindert.«
»Mein Flug geht erst heute Abend.«
»Ähm, nein. Tut er nicht. In Hunters SMS stand elf Uhr heute
Morgen.«
»Heute Abend«, widerspreche ich. Ich werde ja wohl noch
wissen, wann ich zu einer Geschäftsreise aufbrechen muss.
»Auch ohne Princeton-Abschluss bin ich in der Lage, eine SMS zu
lesen, Lucky.«
Es ärgert mich, dass seine Worte nur darauf abzielen, mich zu
provozieren. Die Tatsache, dass er nicht aufs College gehen und
danach ins Familienunternehmen einsteigen wollte, hat schon zu
oft für Streit gesorgt.
Rylee setzt sich auf, als ich sie von ihren Fesseln befreit habe,
und rauft sich mit einer Hand durch den mächtig zerzausten Bob.
Eigentlich stehe ich nicht auf Brünette, ich bevorzuge blonde oder
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rothaarige Frauen, aber ich kann nicht abstreiten, dass die Kleine,
abgesehen von diesem Detail, zum Anbeißen aussieht. Außerdem
ist sie unkompliziert. Sie stellt keine Forderungen und hat auch
keine Erwartungen. Wir gehen seit ein paar Monaten miteinander
ins Bett, sie teilt meinen Kink für Dominanzspielchen, hat eine
unterwürfige
Ader
und
diese
leicht
schrägen
Vergewaltigungsfantasien. Es käme mir nicht in den Sinn, mich an
einem Mädchen zu vergreifen, daher meine brillante Idee für das
Rollenspiel. Ich komme besser damit klar, nicht in meiner eigenen
Haut zu stecken, während ich eine Frau überfalle, die sich
täuschend echt gegen mich wehrt.
Clayton sieht ungeniert dabei zu, wie sich Rylee ihren nach
unten gezerrten Satin-BH und den darunter eingeklemmten
Ausschnitt des Rüschenkleids zurück über die festen Brüste streift,
und ich verfluche ihn noch ein kleines bisschen mehr dafür, unsere
Inszenierung unterbrochen zu haben.
»Wie wäre es, wenn du ein bisschen Anstand zeigst und dich aus
dem Zimmer verziehst? Du kannst in der Küche auf mich warten.
Vielleicht rufst du zwischenzeitlich bei Hunt an und vergewisserst
dich, dass ich richtigliege, was die Zeit meines Abflugs angeht.«
»Ich kann nur immer wieder betonen: wow. Wann bist du so ein
hochnäsiger Schnösel geworden? Ich bin nicht deine Sekretärin,
Luc. Ruf doch selbst bei Hunter an und klär deinen Scheiß. Soweit
ich weiß, hast du morgen Vormittag eine Geschäftsverabredung
zum Brunchen. Keine Ahnung, was man dir in Princeton
beigebracht hat, aber wie es aussieht nichts über Zeitzonen. In
Amsterdam sollte es bereits sieben Stunden später sein als in
Houston. Aber flieg du mal ruhig heute Abend.« Clay wendet sich
selbstgefällig ab und geht über den angrenzenden Flur in die
Küche. Ich höre, wie er den Kühlschrank öffnet, bevor er rufend
hinzufügt: »Und wieso bin ich eigentlich besser über deine Termine
im Bild als du selbst? Ich arbeite nicht mal für euren schändlichen
Konzern. Außerdem könntest du ruhig ein bisschen freundlicher
sein. Immerhin habe ich mich netterweise bereit erklärt, deinen
Chauffeur zu spielen.«
»Charmant«, meint Rylee.
»Ja, er kämpft noch mit den Nachwehen der Pubertät«, erkläre
ich trocken und mache mich auf die Suche nach meinem Handy.
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Ich bin ziemlich sicher, dass es in der Nachttischschublade liegt,
aber wie es scheint, hat es sich vor Kurzem ein Paar Beine
angeschafft.
»Kann man dir irgendwie helfen?«, will Ry wissen.
»Ich brauche mein Mobiltelefon. Ich will lieber in meinem
Terminplaner nachsehen, ob der Besserwisser nicht doch recht hat,
und Hunter anrufen.«
Es wäre eine mittelschwere Katastrophe, wenn ich in anderthalb
Stunden im Flieger sitzen müsste. Bis zu dem kleinen Flughafen
außerhalb der Stadt brauchen wir um diese Zeit garantiert länger
als sechzig Minuten und selbst ein privater Charterjet muss sich
halbwegs an Flugpläne halten.
Rylee klettert aus dem Bett und zieht sich den Unterrock sowie
das bauschige Kleid nach unten. Das weiß-braune Kostüm ist an
den Stil des Goldenen Zeitalters angelehnt und reicht ihr bis zu
den Knöcheln. »Ich habe mich schon immer gefragt, was der
Nachteil daran ist, wie Gott in Frankreich zu hausen. Jetzt weiß ich
es. Manchmal ist es schon eine knifflige Angelegenheit, etwas so
Winziges wie ein Handy in meiner Handtasche zu finden. Aber
wühl dich mal durch das fünfzig Quadratmeter große
Schlafzimmer eines Junggesellen«, meint sie, während sie hinter
den Boxen der Heimkinoanlage nachsieht, als würde sie mich für
chaotisch genug halten, das Telefon dahinter verloren zu haben.
»Suchst du das hier?«, fragt Clayton kauend. Er scheint zu
glauben, uns genug Privatsphäre gelassen zu haben, und nimmt
seine alte Pose im Türrahmen ein. In der einen Hand hält er einen
Melonenspieß, in der anderen ... mein iPhone.
Ich schnappe es ihm aus seinen Fingern und rufe die KalenderApp auf. Kein Eintrag für morgen. Aber ... Verdammt. Die
Erinnerung daran, wie mir mein neuer Assistent Alex im
Vorbeigehen die Frage stellt, ob es okay wäre, wenn er in meinem
Namen den Bloms zum verspäteten Frühstück zusagt, spukt
plötzlich blass in meinem Hinterkopf rum. Ich habe mir nur die
Termine der Kaufverhandlungen notiert, da sie der Grund meines
Trips sind. Das erste Gespräch ist Anfang nächster Woche. Unser
Unternehmen hat bereits vor Jahren ins Ausland expandiert und
will eine dritte Tankstellenkette in den Niederlanden übernehmen.
Das Treffen mit der Blom-Holding, die uns den Kraftstoff für die
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Erdgassäulen unserer holländischen Filialen liefert, hatte ich nicht
auf dem Schirm.
»Verflixt noch mal.« Ich werde diesen unfähigen AlexAssistenten feuern müssen. Zwischen Tür und Angel gibt man
seinem Vorgesetzten keine geschäftlichen Treffen durch. »Geh
runter, Clayton, und lass schon mal den Wagen an.«
»Ach, hatte ich etwa recht?«
Ich würde ihm am liebsten sein dämliches Grinsen vom Mund
wischen, begnüge mich aber damit, ihm den zur Hälfte
aufgegessenen Melonenspieß abzunehmen und ihn mit wilden
Gesten aus dem Schlafzimmer zu scheuchen. Ich hasse Stress,
besonders wenn er zu vermeiden gewesen wäre, aber noch mehr
hasse ich es, auch nur eine Minute zu spät zu kommen.
»Scheint, als wäre unser Date beendet«, schlussfolgert Rylee,
während sie einen ihrer Stiefel unter dem Bett hervorzieht. »Ich
mache mich wohl besser aus dem Staub.«
»Tut mir leid«, entschuldige ich mich und schiebe das iPhone in
meine Hosentasche. Sie ist heute Morgen in aller Herrgottsfrühe
vorbeigekommen, weil ich voraussichtlich die nächsten zwei
Wochen in Europa sein werde.
»Kein Problem. Damit muss Frau wohl leben, wenn sie sich auf
ein Verhältnis mit einem schwer beschäftigten und steinreichen
Mann einlässt.«
Ich streife mir den bescheuerten Hut vom Kopf, werfe ihn zu
dem Schwert aufs Bett und drücke auf die Schnelle meinen Mund
auf Rys Lächeln. Meine beiden Koffer stehen seit gestern fertig
gepackt neben der Schlafzimmertür, meine Lederjacke hängt an der
Garderobe, doch ich entsorge zuerst Clays Spieß im Müll in der
Küche, bevor ich sie vom Haken ziehe.
Es wäre sicherlich angebracht, die beschämende Kostümhose
loszuwerden und mich nicht als halber Pirat der Öffentlichkeit zu
zeigen. Aber ich fliege allein und beschließe, mich einfach im Jet
umzuziehen. Die drei Lacher der Flughafenangestellten werde ich
wahrscheinlich verkraften.
»Es ist ja nicht so, als hätte es keine guten Seiten, sich mit mir zu
treffen. Nur schwer beschäftigte, steinreiche Männer können
einem zur Entschädigung ein anständiges Frühstück ausgeben«,
sage ich, als ich die Hände durch die Ärmel der Jacke geschoben
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habe, und greife in die Innentasche, um meine Geldspange
herauszuholen. Ich ziehe eine Fünfhundertdollarnote aus der
Klammer und halte sie Rylee hin, während ich den Rest wieder
verstaue und mit einer Hand die Griffe der Koffer ausfahre.
Sie zögert, den Schein anzunehmen, dabei wissen wir beide, dass
sie es schlussendlich tun wird. Es ist nicht das erste Geld, das ich
ihr zustecke, und es wird nicht das letzte sein. Sie hat früher für
einen Escort-Service gearbeitet und demnach kein Problem damit,
sich Zeit sowie Sex bezahlen zu lassen. Auch wenn wir nie ein
Thema daraus gemacht haben oder sie nur einen Cent gefordert
hätte, ist es eine stillschweigende Übereinkunft, dass ich ihr unsere
Treffen vergüte. Was nicht heißen soll, dass sie nicht trotzdem
ihren Spaß mit mir hätte. Den hat sie und ich habe die Gewissheit,
mit unseren zwanglosen Dates keine Verpflichtungen einzugehen.
So läuft der Hase nun mal, wenn man Miteigentümer eines
Ölimperiums ist.
»Meldest du dich, wenn du zurück bist?«, fragt Rylee, nachdem
wir mein unaufgeräumtes Apartment verlassen haben, im Fahrstuhl
stehen und ich mir das noch offene Hemd zuknöpfe.
»Sicher.«
Der graublonde, kräftige Pförtner wartet bereits neben dem Lift,
um mir mit den Koffern zu helfen. Joseph arbeitete schon als
Concierge in dem Gebäude, als ich die Wohnung im elften Stock
kaufte, allerdings haben wir noch nie mehr als drei Sätze am Stück
miteinander gewechselt.
»Mister McVeigh, Miss Masters«, hält er sich auch heute an den
allernötigsten Höflichkeitsaustausch, bevor er mein Gepäck an sich
nimmt und uns durch die lichtdurchflutete Lobby zur Tür führt.
Hunter ... hat Clayton seinen Wagen geliehen. Er steht mit
offener Heckklappe direkt vor dem Eingang. Ich ziehe die Stirn in
Falten, während ich auf den dunkelroten Ghost zeige, um Joseph
auf das Fahrzeug aufmerksam zu machen, in das meine Koffer
müssen, und frage mich, ob Hunt neuerdings an geistiger
Umnachtung oder akuten Verrücktheitsanfällen leidet. Niemand,
der klar bei Verstand ist, würde einem Kerl wie unserem jüngeren
Bruder einen nigelnagelneuen Dreihunderttausend-Dollar-Schlitten
überlassen. Clay ist schließlich nicht Ansel Elgort.
»Guten Flug und komm heil wieder«, verabschiedet sich Rylee
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von mir.
Ich hauche ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange und sehe zu,
wie sie ein paar Meter entfernt ein Taxi anhält, bevor ich die
Beifahrertür öffne und in das Auto steige.
»Ernsthaft? Du traust dich in dem Aufzug vor die Tür?« Clayton
starrt auf meine Hosen.
»Spielt auch keine Rolle. Wenn du die fünfhundertsiebzig PS vor
die Wand setzt, ist von mir und meinem Outfit vermutlich nichts
mehr übrig.«
Er macht ein Geräusch, das halb Schnauben und halb Stöhnen
ist, und startet den Motor, als Joseph die Kofferraumklappe
schließt. »Auf der Rückbank liegen irgendwelche Unterlagen für
dich. Hunter meinte, sie wären wichtig. Du sollst sie mitnehmen
und dir ansehen.«
Ich werfe einen Blick nach hinten, wo eine dicke graue Mappe
auf dem Sitz liegt. »Das ist mal wieder typisch für diesen
Kontrollfreak. Erst drückt er sich mit einem Vorwand, die Reise
selbst zu machen, und springt zwei Wochen vorher ab, weil seine
belämmerte Flugangst ihn daran hindert, in den Jet zu steigen,
erträgt es dann aber nicht, die Sache nicht in der eigenen Hand zu
haben«, beschwere ich mich, greife allerdings nach dem Ordner.
»Es wäre ja auch purer Leichtsinn, einem Seeräuber zu
vertrauen, der sich nicht mal einen Termin merken kann. Und klar,
die Operation seiner Frau wird nur ein Vorwand sein, da seine
Flugangst ihn ja auch sonst immer davon abgehalten hat, nach
Europa zu reisen«, verteidigt Clay ihn mit einer saftigen Prise
Sarkasmus, während er sich auf die mittlere Spur einfädelt.
Wir scheinen Glück zu haben, das morgendliche
Verkehrsgedränge in Downtown hat sich bereits etwas beruhigt.
»Sonst war er ja auch nicht in der Situation, allein fliegen zu
müssen«, widerspreche ich.
Bislang haben wir uns jeden Sommer zu dritt auf einen Trip
über den großen Teich begeben. Hunter, sowie unser Rechtsanwalt
und Freund Kingston, als auch ich haben dabei Geschäftliches mit
privatem Vergnügen verbunden. Dieses Jahr fiel die Reise zum
ersten Mal aus und ich habe mich nicht darum geschlagen, den
Ausflug nun im Oktober wegen der bevorstehenden Übernahme
nachzuholen.
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»Wäre er auch nicht. Die Freundin unserer Schwägerin ist
ebenfalls an Bord und diese zwei seltsamen Typen.«
»Was?« Das höre ich zum ersten Mal.
»Keine Ahnung, ich habe das auch nur am Rand mitbekommen,
als Hunter mit seiner Frau geredet hat. Da dachte er aber noch, er
würde selbst fliegen.«
Das hat mir gerade noch gefehlt. Der Sinn eines Privatflugs
besteht darin, seine Ruhe zu haben, und sich nicht mit praktisch
fremden Leuten herumschlagen zu müssen. Wenn von Natalies
Freundin die Rede ist, kann eigentlich nur diese Giulia gemeint
sein. Ich kenne sie nicht besonders gut, aber es reicht, um sie als
plappernde Nervensäge zu entlarven. Ich will mir die Frau nicht für
die gesamte Dauer eines Zwölf-Stunden-Flugs geben.
Ich hebe die Hüften an und lange in meine Hosentasche, um
mein Handy herauszuholen, kriege jedoch nur das benutzte
Kondom in die Finger, das ich vorhin verschwinden ließ. Mit der
Frage im Kopf, wie schlimm dieser Vormittag eigentlich noch
werden kann, fische ich das iPhone auf der anderen Seite heraus
und rufe Hunter an.
»Du meldest dich doch nicht etwa, weil Clayton meinen Wagen
geschrottet hat?«, begrüßt er mich, falls man das überhaupt eine
Begrüßung nennen kann.
»Was? Nein. Aber herzlichen Dank, dass du bei diesem WorstCase-Szenario zuerst an dein Auto denkst.«
»Okay. Es hätte mich auch gewundert, er ist schließlich nicht so
ein halsbrecherischer Raser wie du«, überhört er meinen
missbilligenden
Seitenhieb.
»Ist
es
wegen
des
Überwachungsdossiers?«
Wegen des ... WAS?
Ich schlage alarmiert den Ordner auf, den ich auf meinem Schoß
abgelegt habe, da ich mit dem Begriff Überwachungsdossier nichts
Gutes verbinde. Dann lasse ich den Blick über die erste Seite eines
zusammengefassten Berichts gleiten, der vorn angeheftet ist. Ein
Name sticht mir mehrmals ins Auge: Miss Verloop.
Ohne es zu wollen, halte ich für einen Moment den Atem an.
Verfluchter Bastard im Himmel, bitte sag mir, dass er das nicht gemacht
hat. Ist Hunter völlig übergeschnappt?
Hektisch blättere ich quer durch das beachtliche Sammelsurium
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an Schriftstücken. Tagesprotokolle, Informationen über Personen,
mit denen sie sich getroffen hat. Eine – Scheiße – Liste mit
Anrufen von ihrem Handy aus. Der Geschmack in meinem Mund
wird zunehmend schaler und mein Hals immer trockener.
»Was hast du getan, Hunt?«, frage ich leise, weil mich meine
Stimme verlässt.
Zu behaupten, ich sei erschrocken, wäre die Untertreibung des
Jahres. Ich bin so entsetzt wie damals über Patrick Dempseys Tod
in dieser Arztserie, was nicht bedeutet, dass ich ein Fan von
irgendeiner schwachsinnigen Seifenoper wäre. Aber finde an einem
Donnerstagabend mal etwas Vernünftiges im Fernsehen.
»Was ich getan habe? Dafür gesorgt, dass du über die letzten vier
Monate ihres Lebens Bescheid weißt. Anscheinend legt sie ja
keinen Wert mehr darauf, dich persönlich darüber in Kenntnis zu
setzen. Du solltest über gewisse Dinge informiert sein, bevor du
dich dazu entschließt, sie anzurufen, sobald du holländischen
Boden unter den Füßen hast.«
Das ist krank. Und spannend, wie ich feststelle, während ich eine
Liste überfliege, die sämtliche ihrer monatlichen Fixkosten
aufrechnet.
Halt. Spannend? Natürlich ist es nicht spannend, im Privatleben
seiner Exaffäre herumzuschnüffeln. Es ist total wahnsinnig.
»Ich habe nicht vor, Andra anzurufen. Schuldet dir der russische
Geheimdienst noch einen Gefallen oder wie bist du an das ganze
Zeug gekommen?«, frage ich, doch an diesem Punkt meiner
Existenz hilft nicht mal mehr schwarzer Humor.
»Erinnerst du dich an diesen Detektiv, den ich engagiert habe,
um Natalies Vater zu finden? Nun, es scheint, als wäre der Mann
ein Ass in seinem Job«, antwortet Hunt, als wäre er stolz auf seine
Schnapsidee und darauf, sie auch noch umgesetzt zu haben.
»Die Sache mit Andra ist durch. Es interessiert mich nicht, mit
wem sie ihre Zeit verbringt, für wen sie arbeitet oder was sie am
Wochenende zum Abendessen hatte. Was soll ich mit dem
gesammelten Mist? Es grenzt an ein Wunder, dass noch niemand
Wind von deiner Verrücktheit bekommen hat. Das Ausmaß lässt
sich kaum noch verleugnen.«
»Interessiert dich auch nicht, mit wem sie schläft, oder dass sie
dabei ist, sich eine Wohnung mit dem Mistkerl zu suchen, für den
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sie dich abserviert hat?«, versucht er in einer Wunde zu bohren, die
nicht existiert.
»Sie hat mich nicht ...«, setze ich an, drücke den Rest des Satzes
aber dahin zurück, wo er herkommen wollte. Sie hat mir nicht
gesagt, warum sie in Zukunft auf meinen Schwanz verzichtet, und
auch wenn, würde das keinen Unterschied machen. »Selbst wenn
sie es mit der kompletten Nationalmannschaft der holländischen
Basketballliga treiben würde, wäre es mir völlig egal«, erkläre ich
gleichgültig.
»Fußballliga«, korrigiert er mich.
»Was?«
»Die Holländer interessieren sich für Fußball, Luc, nicht für
Basketball.«
»Meinetwegen auch das. Sag mir lieber, dass ich im Flugzeug
nicht diese Giulia neben mir haben werde.«
»Es müssten ausreichend freie Plätze vorhanden sein. Ich bin
sicher, du kannst dir einen anderen Sitznachbarn aussuchen«,
versteht er meine Frage absichtlich falsch. »Und warum bist du
eigentlich noch nicht am Flughafen? Es klingt, als säßest du noch
im Auto.«
»Nicht ausweichen, Hunt. Wann wolltest du mir Bescheid sagen,
dass ich in Begleitung reise?«
»Ich dachte immer, ich wäre der Menschenscheue von uns
beiden. Saint-Clair hat mich vor ein paar Wochen angerufen und
wollte über mich einen Privatflug nach Amsterdam buchen. Er hat
auf einen Freundschaftspreis spekuliert. Hättest du gedacht, dass er
geizig ist? Jedenfalls erwähnte er, dass er mit Giulia und diesem
Myers fliegen will, und da Giulia nun mal die beste Freundin
meiner Frau ist, habe ich ihm gesagt, dass ich in Kürze selbst nach
Europa muss. Ich bot ihm an, dass er mitfliegen kann, wenn er
seine Pläne ein paar Tage verschieben würde. Ein oder zwei Tage
später bekam Natalie ihren Termin für die OP an ihrem
Handgelenk.«
Natürlich hat er das angeboten, seine lächerliche Flugangst lässt
ja nicht zu, dass er seinen Hintern allein in eine Maschine schwingt.
Die Charterfirma ist ein Tochterunternehmen unserer Holding und
es vergeht keine Woche, in der nicht irgendein knausriger Mensch
trotz seines dicken Bankkontos um ein paar Prozente bei der
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Reservierung bettelt.
»Also Saint-Clair und Myers«, wiederhole ich und komme zu
dem Entschluss, dass es mich zumindest weitaus schlimmer hätte
treffen können. Die beiden sind von der erträglichen Sorte und ich
glaube auch, ihr genaues Ziel zu kennen, wenn sie zusammen nach
Amsterdam fliegen. Eine Zeit lang hatte ich im Sommer dasselbe.
»Sprich so was zukünftig trotzdem mit mir ab.«
»Du könntest dir auch einfach eine Sekretärin suchen, die ihren
Job macht. Hättest du Joanna noch ... Sie hätte dich über jedes
Detail des Trips in Kenntnis gesetzt.«
»Nur haben Sekretärinnen die miserable Angewohnheit, zu
heiraten, schwanger zu werden und Kinder zu kriegen.« Deshalb
habe ich nach Joanna eine männliche Hilfskraft eingestellt. Leider
scheint Alex der weltgrößte Schussel zu sein.
»So viel zu dem Gerücht der Emanzipation, lieber Bruder.«
Ich beende das Gespräch und sehe Clayton aus dem
Augenwinkel vor sich hin grinsen. Er war verdächtig still während
meines Telefonats.
»Er hat einen Privatdetektiv angeheuert und deine Ex
ausspioniert?«, lässt er mich wissen, dass er jedes Wort unserer
Unterhaltung mitangehört hat. Vermutlich hat er auch an der einen
oder anderen roten Ampel einen Blick auf das Dossier geworfen.
»Halt die Klappe und guck auf die Fahrbahn.«
Andra ist nicht meine Ex. Streng genommen waren wir nie
zusammen. Sie ist bloß das Mädchen, das Sommer für Sommer ein
Stück von mir genommen hat, bis etwas übrig blieb, auf das ich
nicht stolz bin.
Wir haben uns kennengelernt, als ich neunzehn Jahre alt und das
erste Mal in Sin City war. Eigentlich habe ich mit Hunter und
Kingston dieses Etablissement des geheimen Erotikclubs besuchen
wollen, in dem die beiden bereits Mitglied waren, blieb aber am
Abend nach unserer Ankunft in Amsterdam in einer TabledanceBar im Rotlichtviertel hängen. Andra war eine der Tänzerinnen.
Ich sprach sie an und sie begleitete mich in den Club, als ich später
eintrat. Wir trafen uns außerdem gelegentlich in einem Hotel. Jedes
Jahr, allerdings blieb ich nie länger als ein paar Wochen in der
Stadt. Erst recht nicht nach meiner Zeit auf dem College, als King,
mein Bruder und ich anfingen, unsere Flüge als Geschäftsreisen zu

PALACE OF PLAESURE: LUCAS von Bobbie Kitt | 13

tarnen und neben unserem privaten Spaß Angelegenheiten der
Holding vor Ort regeln mussten.
Vor ein paar Monaten hat mir Andra zu verstehen gegeben, dass
ich mich von ihr fernhalten soll. Ohne eine nähere Erklärung, aber
die brauche ich auch nicht. Ich kenne dieses Mädchen gut genug,
um über ihre Motive Bescheid zu wissen. Und ... ich bin mit ihr
fertig.
Wenn du McVeigh heißt, wird dir eine Sache ziemlich früh klar:
Es gibt zwei Typen Frauen auf dieser Welt. Die, die dein Geld
wollen, und dann solche, die es auf deinen Schwanz abgesehen
haben. Mit richtig viel Pech stellst du aber irgendwann fest, dass da
draußen noch eine dritte Spezies lauert, auch wenn sie so selten
vorkommt wie ein verdammter weißer Rabe: Die Frauen, die es auf
deine Seele absehen, sie aufschlitzen für die du blutest, bis kein
Tropfen mehr da ist. Eben Frauen wie Andra Verloop.
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2. Kapitel
Andra

Sieben Jahre und drei Monate zuvor ...
Meine beste Freundin Kris sagt immer, Männer wären wie
Eiscreme;
sie
lassen
sich
in
unterschiedliche
Geschmacksrichtungen und den Grad ihrer Sünde einteilen. Ihren
Freund Casper zum Beispiel bezeichnet sie als Chocolate-CrispOrange, da er ihrer Meinung nach süß und cremig ist, aber knusprig
streiten kann und nach einem Krach eine fruchtig-herbe
Unnahbarkeit ausstrahlt.
Ich bin um einiges schlechter darin, die meisten Kerle zu
kategorisieren, aber ich probiere es hin und wieder. In manchen
Fällen wünscht Frau sich doch lieber einen Bottich Speiseeis vor
sich, als die Knalltüten, die einem begegnen.
Ich sinke langsam in die Knie und lasse den schlaksigen
Mittdreißiger das Salz von meinem Hals lecken, bevor ich den
Tequila-Shot an seinen Mund führe und ihn auffordere, den Kopf
in den Nacken zu nehmen. Er ist ein bisschen schüchtern,
zurückhaltend wie Zitronensorbet, aber das sind mit Abstand die
angenehmeren Gäste.
Wenn man sein Geld damit verdient, sich auf dem Tresen einer
Bar auszuziehen und durch aufreizende Bewegungen dafür zu
sorgen, dass die gaffende Meute die überteuerten Drinks auf der
Karte bestellt, trifft man nämlich in erster Linie nur eine Sorte der
gefrorenen Süßspeise. Die mit einem primitiven, aufdringlichen
und archaischen Vanillegeschmack, da nackte Haut und Alkohol
offensichtlich dazu verleiten, den nie aus den Genen
verschwundenen Höhlenmenschen in einem Mann nach außen zu
kehren.
Ich kann nicht zählen, wie oft mir heute bereits irgendein Idiot
unaufgefordert an den Hintern gepackt hat oder wie viele Male
versucht wurde, meine Brüste zu betatschten. Schamgefühl?
Fehlanzeige. Selbst die Kerle, die alterstechnisch meine Väter sein
könnten, haben kein Problem damit, mir einen Hunderter dafür
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anzubieten, sie auf die Toilette zu begleiten und mich mit ihren
ausgebeulten Hosen zu vergnügen. Tja, aber ich bin Tänzerin, ihr
Arschlöcher, keine Schaufensterhure, und das hier ist auch nicht
das Vienna.
Ich richte mich mit einer fließenden Bewegung auf, schüttle
mein langes kupferblondes Haar nach hinten und lasse die Hüften
erotisch kreisen. Mister Zitronensorbet streckt sich und klemmt
mir einen Fünfer unter das Strumpfband an meinem Schenkel, was
ich mit einem kleinen Lächeln quittiere.
Die meisten Gäste sind geizig, meinen Hauptverdienst bestreite
ich normalerweise durch die prozentuale Beteiligung an den
Getränken, aber heute ist ein guter Abend – was vor allem an dem
undurchsichtigen Typen liegt, der vor einer Stunde am hinteren
Teil des Tresens Platz genommen hat, Marke echter Exot. Quasi das
Regenbogeneis aller Sorten.
Er hat kein einziges Mal versucht, mich zu betatschen. Nicht
mal, als ich ihn animierte, den Verschluss meine BHs zu öffnen. Er
hat sich einfach geweigert, an seinem Scotch genippt und mir
stattdessen so behutsam, dass ich die Berührung kaum spürte,
einen Geldschein unter die Schleife meines Strings geschoben.
Weitere folgten, immer wenn ich in seine Nähe kam, während er
seinen Blick unablässig auf mein Gesicht gerichtet hielt. Nicht auf
meine mit schimmerndem Körperpuder bedeckten Beine, nicht auf
meinen Po oder auf meine zwischenzeitlich entblößten Brüste. Er
sah nur mein Gesicht an und wir flirteten mit unseren Augen. Und
das, obwohl er ein bisschen betrunken wirkte.
Ich schaue zum Ende der Bar. Er ist nach wie vor da, seine
Aufmerksamkeit ist auf mich geheftet. Leider ist es zu dunkel, um
aus dieser Entfernung noch mal die Details seiner Züge ausmachen
zu können, aber ich glaube, er ist ziemlich jung. Auf jeden Fall zu
jung für den dunkelgrauen, teuer wirkenden, perfekt sitzenden
Anzug, dessen Jackett seine Schultern betont, und für sein
tadelloses Benehmen nach einem Haufen Drinks.
»Wechsel, Süße. Du kannst Feierabend machen«, ruft meine
Kollegin Jessica gedämpft zu mir rauf. Sie steht hinter der Theke
und bietet mir eine Hand an, damit ich die schmale Treppe auf
ihrer Seite gefahrlos hinuntersteigen kann.
Eine Sekunde lang überlege ich, noch mal zu meinem Exoten zu
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gehen. Aber Ibrahim, der Besitzer dieses Ladens, sieht es nicht
gern, wenn wir uns zu lang mit einem Gast beschäftigen und die
anderen dadurch vernachlässigen. Außerdem weiß ich selbst mit
meinen unerfahrenen neunzehn Jahren, dass das ganz schön
unprofessionell wäre. Also schreibe ich ihn ab und lasse mir von
Jessica helfen, meinen Hintern von der Bar zu bekommen.
»Heiliges Kanonenrohr. Welcher Spinner war denn so verrü...,
ich meine, spendabel?«, fragt sie mich und blickt ehrfurchtsvoll an
meinem Körper hinab.
Besonders viele Möglichkeiten, die Scheine zu befestigen, haben
unsere Besucher nicht, es bleiben nur das Höschen, das
Strumpfband, die Bändchen an meinen High Heels. Ich habe keine
Ahnung, wie hoch der Betrag ist, den ich zusammenhabe, denn es
kommt nicht gut an, sich auf der Bühne zu sehr damit zu befassen,
aber Jessicas Gesichtsausdruck nach handelt es sich um eine
verdammt fette Beute.
»Der Gast am ...« Ich zögere. Ich gönne es den anderen
Mädchen, guten Umsatz zu machen, aber aus irgendwelchen
Gründen stört mich die Vorstellung, dass er ihr Gesicht so
interessiert beobachten könnte wie meins. »Der junge Kerl am
Ende des Tresens hat einiges springen lassen«, kläre ich der
Fairness halber auf.
»Na, dann wünsch mir mal Glück.« Jessica zwinkert mir zu, prüft
den Sitz ihres blonden Zopfs und schwingt ihren kurvigen
Luxuskörper auf die Theke.
Sie ist ein paar Jahre älter als ich und macht den Job schon
länger; einige Stammgäste kommen nur ihretwegen her. Ich
beneide sie ein bisschen dafür, dass es bei ihr nie wirkt, als würde
sie nur eine Show abziehen, sondern als hätte sie durchgehend
ihren Spaß an der Sache. Was mich betrifft, muss ich daran noch
dringend arbeiten.
Pete, der einzige männliche Barkeeper, legt mir von hinten einen
Bademantel über die Schultern. Ich schlüpfe hinein und halte ihn
vorn zusammen, bevor ich mich umdrehe, ihm mit einem Lächeln
danke und den Vorhang neben den Kühlschränken zurückziehe,
um durch die sich dahinter befindliche Tür zu verschwinden.
Der Umkleideraum neben dem Lager ist leer. Meine Schicht
dauerte mit Pausen nur vier Stunden, es ist kurz nach Mitternacht,
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es herrscht Hochbetrieb im Laden und die Mädels lassen wohl
allesamt draußen die Hüllen fallen.
Ich strecke mich und spüre jeden Muskel im Körper. In dieser
Branche verdient sich das Geld nicht so leicht, wie alle denken.
Das Tanzen ist anstrengend und die hochhackigen Schuhe nach
einer Weile die reinste Folter. In Gedanken längst zu Hause, streife
ich den Bademantel ab, lege ihn auf eine der Bänke und löse die
Schleifen an meinen Hüften. Dann ziehe ich den String aus und ...
Scheiße.
Sind da lilafarbene Scheine zwischen dem Geld, das auf den
Boden segelt?
Ich blinzle ein paarmal und überlege, ob ich dehydriert genug
bin, um Halluzinationen zu haben. Ich hatte bloß ein paar Schlucke
Wasser und es ist ziemlich warm in der Bar. Aber dann fällt mir
ein, dass ich überhaupt kein materialistisch eingestellter Mensch
bin. Wenn ich halluzinieren würde, dann vermutlich von
flauschigen Hundebabys, fauchenden Tigerkindern oder steppende
Flamingos.
Das ist ... verrückt. Der Kerl vom Ende des Tresens muss
übergeschnappt sein. Ich meine, er war es doch? Er hat mir den
Schotter untergejubelt.
Ich fahre mit einer Hand zum Strumpfband, ziehe vorsichtig die
Geldscheine darunter weg und mache dasselbe mit denen unter
den Bändchen der High Heels. Mir ist ein bisschen schwindelig, als
ich in die Hocke sinke und den Rest von den hellen Fliesen
aufhebe. Ich wage es kaum, den Betrag zusammenzuzählen.
Ich komme aus einer mittelständigen Familie und erinnere mich
nicht, dass wir schon mal finanzielle Sorgen gehabt hätten. Aber ...
ich hatte trotzdem noch nie so viel Geld in den Fingern. Es sind
über neuntausend Euro. Das macht doppelt so viel, wie ich in den
drei Monaten, die ich mich jetzt hier ausziehe, insgesamt verdient
habe. Ich bin bloß an zwei Abenden pro Woche hier.
Du bist stinkreich, Andra.
Und ich kann es nicht annehmen. Es ist einfach viel zu viel.
Dieser Job verstößt bereits gegen meine Prinzipien, was das
Ausbeuten von Menschen angeht.
Schön, du bist nicht stinkreich, sondern saudumm.
Sich von einfältiger Vanilleeiscreme anstarren und besabbern zu
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lassen, ist sicherlich nicht mein Traumberuf. Es ist nur die Antwort
auf die Frage, wie man in der Welt überlebt, wenn man mit
siebzehn die Schule hinwirft, den Kontakt zu seinen Eltern
abbricht und – Ironie an – es mit der Karriere als
Glückskeksautorin nicht so recht klappen will.
Vielleicht sollte ich die Kohle doch behalten und in meine
Zukunft investieren. In ein Bewerbungscoaching zum Beispiel.
Oder in die wahnwitzige Idee, an der mein ganzes Herz hängt,
irgendwann ein Cateringunternehmen zu gründen. Jedes der
anderen Mädchen würde nicht mal einen Gedanken daran
verschwenden, es zurückzugeben.
Aber du wirst es tun. Du Idiotin wirst es nicht wie jeder normal denkende
Mensch auf dem Planeten in deine Tasche stecken.
Vielen Dank, Mam und Pa. Diese Zweifel sind wohl noch
Nachwehen des von euch eingepflanzten Hochstaplersyndroms.
Zumindest hat Doktor Hendriks, mein ehemaliger Therapeut, so
meine Vorstellungen genannt, nichts zu können, nichts wert zu
sein,
und
deshalb
auch
nichts
zu
verdienen.
Minderwertigkeitskomplexe hoch zehn.
Ich ziehe mir den Bademantel wieder über und knote ihn
zusammen, bevor ich die Fünfer und Zehner zwischen den
Riesenscheinen aussortiere, sie in meinen Spind lege und den
Gänsehaut erregenden Rest in die kleine vordere Tasche schiebe.
Ich habe keine Ahnung, was ich dem exotischen Nicht-Betatscher
eigentlich sagen will – er wird denken, dass ich einen Gehirnfehler
hätte –, gehe aber entschlossen zur Tür, drücke die Klinke hinunter
und muss einen Atemzug später feststellen ... dass er bereits auf
mich wartet. Hier. Auf dem Gang. Im Personalbereich. Ich bleibe
wie versteinert im Türrahmen stehen.
Nein, komm schon. Sei bitte nicht einer dieser bemitleidenswerten
Kreaturen, die uns Tänzerinnen nachstellen.
Er lehnt an der gegenüberliegenden Wand, einen Fuß am
bröckeligen Putz der Mauer abgestützt, die Arme hinter dem
Rücken versteckt. Er ist schlank und groß. Viel größer als mir aus
meiner erhöhten Position im Schankraum klar gewesen ist und
hier, auf dem beleuchteten Gang, wo das Licht weniger schummrig
ist, lassen sich die haselnussbraune Farbe seines verstrubbelten
Haars, die Helligkeit seiner Augen und die angedeuteten Muskeln
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unter seinem schneeweißen Hemd viel besser definieren. Sein eng
anliegender Anzug wirkt maßgeschneidert. Er ist heiß, um nicht zu
sagen ultrascharf, und doch hat er auch etwas unschuldig Süßes an
sich. Den schmalen Ring an seiner Helix zum Beispiel. Gestandene
Männer in Anzügen lassen sich nicht die Ohren piercen.
Gott, er ist Chocolate-Chili mit einem Sahnehäubchen.
»In diesem Bereich dürfen sich nur Mitarbeiter aufhalten«, sage
ich das Erstbeste, was mir in den Sinn kommt. Irgendeiner sollte
schließlich dieses peinliche Schweigen beenden. Außerdem wird er
Schwierigkeiten bekommen, wenn er hier hinten erwischt wird.
Ein Lächeln zuckt über seine Lippen und von dort aus direkt in
meinen Bauch. Es veranstaltet ein kleines Feuerwerk in mir. Ein
Knistern und Knallen, ein Blitzen und Strahlen. Er hat hübsche
Lippen. Sinnlich und voll, eine kleine Kerbe teilt die Unterlippe.
Ein Mund sollte keine gravierende Wirkung auf meinen
Organismus haben, doch mein Herz trommelt plötzlich schneller
und mein Hals trocknet aus.
»Du wirst dir Ärger einhandeln. Die Sicherheitsleute gehen nicht
zimperlich mit Gästen um, die vor der Garderobe der Mädchen
herumlungern«, füge ich an, weil er sich keinen Zentimeter bewegt,
keinen Ton verlauten lässt oder mir sonst wie zu verstehen gibt,
dass er mir zugehört hat.
Sollte ich Angst vor ihm haben? Das wäre wohl die natürliche
und angemessene Reaktion darauf, wenn einem ein fremder Typ
vor der Umkleide auflauert. Er hat mir eine Menge Geld
zugesteckt. Dass er hier hinten auftaucht, bedeutet vielleicht nichts
Gutes. Ich erinnere mich, dass ich nichts weiter als diesen
Bademantel trage, und auch wenn man meinen sollte, dass ich kein
Problem damit hätte, mich halb nackt mir unbekannten Männern
zu präsentieren, ist es doch etwas anderes, ohne Höschen am
Hintern vor nur einem einzigen Kerl zu stehen. Es ist intim.
»Okay, lass mich deutlicher werden. Du musst verschwinden.
Ich will wirklich nicht die Security holen, nur habe ich keine andere
Wahl, wenn du nicht wieder nach vorn in die Bar gehst.«
Er blickt mich fasziniert an und reibt sich das Kinn. »Ich habe
keinen Schimmer, was du da sagst, aber ich mag deine Stimme«,
meint er plötzlich in breitem, rauem Katzenglisch. So, wie ein Brite
nicht reden würde.
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Ah. Ein Tourist? Er stammt offensichtlich nicht aus Amsterdam
und spricht unsere Sprache nicht. Darauf hätte ich von allein
kommen können.
»Zu diesem Bereich haben Gäste keinen Zutritt«, wiederhole ich
meine Erklärung für ihn verständlich.
Er nimmt den Fuß von der Wand und etwas, das aussieht wie
Enttäuschung, schimmert in seinen Augen auf. Sind sie blau oder
grün? »So ein Pech. Dabei war ich sicher, dass du etwas Nettes
gesagt hast.«
»Das war etwas Nettes. Es erspart dir Ärger.«
»Ich bin nur hier, weil ich dir mitteilen wollte, dass ich draußen
auf dich warte, Andra.«
Okay, das ist jetzt schon etwas gruselig. Woher kennt er meinen
Namen? Das ist keine dieser Bars, in denen sich die Tänzerinnen
ein Pseudonym für ihre Auftritte zulegen, aber unsere echten
Namen werden auch nirgendwo angekündigt. Abgesehen davon,
scheint er fälschlicherweise davon auszugehen, dass ich mit ihm
zusammen von hier verschwinden werde. Himmel, hält er mich für
ein Freudenmädchen? Bestimmt, es würde auch erklären, warum er
mir so viel Kohle zukommen ließ. Es ist nicht das erste Mal, dass
mir das passiert. Es geschieht fast täglich, dass jemand glaubt, mein
Hintern wäre käuflich, aber normalerweise kreuzen diese
Blödmänner nicht im Personalbereich auf.
»Ich bin nicht Julia und du nicht Richard«, schimpfe ich auf
Niederländisch vor mich hin, was ihn aus irgendeinem Grund zum
Lachen bringt. Ich bin irritiert, weil er doch vorgab, mich nicht
verstehen zu können, und stelle sicherheitshalber noch mal auf
Englisch klar: »Du bist in einer Bar, nicht in einem Bordell.«
Er lacht noch ein bisschen lauter. Es klingt heiser, rauer als seine
Stimme und bescheuerterweise lässt es meine Haut an sehr
empfindlichen Stellen prickeln. »Die Pretty-Woman-Anspielung habe
ich bereits in deiner Sprache verstanden. Und aus genau diesem
Grund will ich vor der Bar auf dich warten. Nachdem man dich
den ganzen Abend wie ein Stück Fleisch angestarrt hat, sollte dich
jemand wie eine Prinzessin behandeln. Wir gehen essen. Ich habe
das Restaurant bereits ausgesucht.«
Ist er verrückt?
»Es ist fast halb eins in der Nacht«, mache ich deutlich, kein
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Schwachkopf zu sein, der nicht wüsste, dass man um diese Zeit
viele Dinge tut, aber gewiss keine Restaurants aufzusuchen. Die
Bemerkung mit der Prinzessin war trotzdem irgendwie charmant.
Er stößt sich von der Wand ab. »Es gibt keinen Koch in dieser
Stadt, der seine Küche für mich nicht länger auflassen würde.«
»Ach ja?«
»Ja.« Er nickt überzeugt. »Und nur damit du es vermeiden
kannst, mich während unseres ersten Dates erneut zu beleidigen,
lass mich dir sagen: Es stört mich nicht, den Barkeeper zu
bestechen, damit er mich nach hinten durchlässt und mir deinen
Namen verrät. Und es ist mir egal, dass ich dem Franzosen in der
Nähe des Museums seine Tageseinnahmen dafür verdopple, die
Türen seines Lokals noch mal zu öffnen. Aber ...«, er macht eine
Pause und verzieht gekränkt das Gesicht, während er sich
rückwärts zum Durchgang zur Bar bewegt, »... es gibt Dinge, für
die ich nicht bezahle. Zum Beispiel für Sex. Es ist verletzend, dass
du scheinbar glaubst, dass ich das nötig hätte. Mit mir zu schlafen,
ist ein Privileg, das du dir erst mal verdienen musst, Sternchen.«
Und damit ist das Sternchen offiziell mundtot. Ich bin ein
schlagfertiger Mensch, meine Freunde beschweren sich praktisch
andauernd darüber, dass ich immer das letzte Wort haben muss.
Aber mir fällt nichts ein, was ich darauf erwidern könnte, obwohl
mir tausend Dinge durch den Kopf gehen, die ich unbedingt
antworten sollte.
Du kannst allein essen gehen, du eingebildeter Arsch, beispielsweise.
Stattdessen sehe ich stillschweigend zu, wie er durch den
Vorhang verschwindet, und frage mich, ob ich noch alle Kerzen
auf der Torte habe, auch nur in Erwägung zu ziehen, mich gleich
draußen mit ihm zu treffen. Kluge Mädchen lassen sich nicht auf
spontane Verabredungen mit Touristen ein, die während ihres
Urlaubs in Stripschuppen abhängen. Aber vielleicht bin ich ja
überhaupt nicht klug und die liebe Kris hatte doch recht, als sie
gefühlte fünfhunderttausend Mal in den letzten Jahren beteuerte,
für wie grandios naiv sie mich hält.
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Gegenwart
Andra
»Du bist übrigens heute Nachmittag allein. Ich mache früher
Feierabend, weil ich noch so verdammt viel für morgen Abend
erledigen muss«, rufe ich meiner Kollegin Emma vom Lager aus
zu.
Seit geschlagenen zwanzig Minuten suche ich die Packung mit
den pinken Luftschlangen. Sanders Nichte hat vorletzte Woche
ihren achten Geburtstag bei uns im Pfannkuchenhaus gefeiert, ich
hatte ihr einen großen Tisch dekoriert, kann mich aber nicht
erinnern, wo ich den Rest des Zeugs danach hin geräumt habe.
Morgen ist Kris’ Junggesellinnenabschied, unser Motto lautet
Bunnys in Town, und diese dämlichen Papierschlangen würden super
zu unseren rosafarbenen Plüschohren passen.
»Zeigt euch, ihr kleinen Biester. Ihr habt euch doch sicher nicht
Harrys Tarnumhang geliehen«, flüstere ich und schaue noch hinter
einem Stapel Papierservietten nach, bevor ich seufze und frustriert
die Türen des großen Holzschranks schließe. Die Dinger müssen
letzte Woche nach Hogwarts ausgewandert sein. »Ich hoffe, Nagini
verarbeitet euch zu Konfetti!«
»Mit wem redest du da?« Emma kommt, um nachzusehen,
weshalb ich so fluche, bleibt aber im Durchgang zum Lagerraum
stehen und sieht mich mit gerunzelter Stirn an.
Wenn sie diesen Ausdruck aufsetzt, ihr Was-zur-Hölle-treibst-du-daschon-wieder-Gesicht, wirkt sie zehn Jahre älter als neununddreißig.
Vielleicht kommt das daher, dass sie als Twen ein paarmal zu oft
auf der Sonnenbank war und obendrein fälschlicherweise glaubt,
sich das Haar Wasserstoffblond zu bleichen, wäre immer noch
angesagt. Aber was weiß ich schon, ihren Worten nach bin ich ja
nur ein ahnungsloses Hippie-Mädchen, da alle Menschen, die
während der Arbeit bequeme Hosen und Chucks tragen,
zwangsläufig Hippies sein müssen.
»Mit den Schlangen. Ich bin ein Parselmund, wusstest du das
nicht?«
»Ich weiß vor allen Dingen, dass du einen gewaltigen Knall hast,
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Andra.« Sie streckt mir albern die Zunge raus und ich folge ihr
hinter die Theke, die im blau-grün eingerichteten Speisebereich
steht.
Ich kann vermutlich von Glück reden, dass ich Emma nie etwas
über meine Vergangenheit erzählt habe. Trotz der kurzen Röcke an
ihrem Hintern und den tief ausgeschnittenen Oberteilen ist sie
nämlich ziemlich konservativ. Es würde mir das Herz brechen,
wenn unsere freundschaftlichen Neckereien aufhören würden oder
sie mich plötzlich mit anderen Augen sähe. In den letzten zwei
Jahren habe ich sie trotz aller Unterschiede unglaublich lieb
gewonnen.
»Nach was suchst du eigentlich?«, will sie wissen, als ich neben
der Kasse in die Hocke sinke und die Ablagefächer darunter
kontrolliere.
»Ich dachte, da wären noch welche von diesen pinken
Luftschlangen übrig, die ich für den Geburtstagstisch von Sanders
Nichte benutzt habe. Meine Freundin heiratet am Montag und
morgen ist ihr Junggesellinnenabschied. Deshalb muss ich doch
heute früher gehen.«
»Du willst morgen einen draufmachen und lässt mich deshalb heute
allein schuften? Offensichtlich kann man sich in diesem Laden alles
erlauben, wenn man mit dem Chef ins Bett steigt«, entgegnet sie
besonders laut, damit Sander es auch in der Küche noch hört,
schwächt ihre gespielte Entrüstung aber ab, indem sie mir
zuzwinkert. Der einzige Gast an den Tischen – ein älterer Herr –
blickt etwas verstört von seinem Crêpe auf.
Ich richte mich auf und gebe ihr einen Klaps auf den Unterarm.
»Vorsicht, Emma, pass auf, was du sagst. Wir hatten doch
geklärt, dass jede Beleidigung gegenüber des Chefs zwei
Urlaubstage kostet«, warnt Sander sie mit einem Schwung Humor
in der Stimme durch die offene Tür.
»Vielleicht hätte ich deine Essenseinladung damals nicht
ausschlagen sollen, Sander. Aber ich konnte ja nicht ahnen, was für
Vorteile es mit sich bringen würde, dir schöne Augen zu machen«,
ärgert sie ihn zurück.
»Hör auf damit«, schimpfe ich leise. »Du redest ihm noch ein,
dass ich bloß aus egoistischen Gründen mit ihm zusammen wäre.«
Und das ist bestimmt nicht so.
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Ich mag Sander. Er ist ein liebenswerter, attraktiver Kerl und seit
meinen Vorstellungsgespräch damals total in mich vernarrt. Ich
habe ihn ungefähr zweihundertmal abblitzen lassen, bevor ich mich
zu einem Date mit ihm breitschlagen ließ. Weil man seinen Boss
nicht daten sollte und mein Herz nicht frei war. Es war seins, das
Eigentum von Prince Charming. Aber ... Märchen dauern immer nur
einen Sommer an – selbst dann, wenn sie sich wiederholen – und
deshalb ist es dumm, sein Herz an einen Märchenprinzen zu
binden. Das Leben ist keine Cinderella-Story, Enten wie ich
verwandeln sich auch nicht in Schwäne, und manchmal muss man
jemanden genug lieben, um ihn gehen zu lassen. Also habe ich
Sanders Werben irgendwann nachgegeben und wir sind über ein
Jahr ausgegangen, ohne dass je mehr gelaufen wäre als ein paar
Küsse. Er hatte Geduld und Ausdauer, hat nie aufgegeben und sich
seine Chance verdient. Nun sind wir seit dreieinhalb Monaten
offiziell ein Paar und ich bereue nicht eine Sekunde, ihm diese
Chance gegeben zu haben. Es läuft gut zwischen uns.
»Nenn mich ab sofort Goldstück, ich habe gerade deine
Luftschlangen entdeckt«, meint Emma und geht an mir vorbei, um
sich vor dem Kaffeeautomaten auf die Zehenspitzen zu stellen.
Trotz hoher Absätze ist sie zu klein, um an das oberste Brett des
Regals zu kommen, das sich darüber befindet.
»Warte, ich hole die Trittleiter aus der Küche«, sage ich, als ich
die verschollene Packung mit der Dekoration ebenfalls erspähe.
Sander steht über die Arbeitsfläche gebeugt neben dem
Edelstahlherd. Er hat eine Liste vor sich, die für den Großmarkt,
und kritzelt irgendwelche Dinge darauf, die der Laden benötigt. Ich
zwicke ihm im Vorbeigehen in den Hintern, woraufhin er sich
blitzschnell von der Zeile abstößt und mich am Ärmel meines
Longshirts zurückhält.
»Hey, Sie freches Geschöpf.«
Ich drehe mich zu ihm, schenke Sander ein Lächeln und lasse
mich von ihm in seine Arme ziehen. Sie halten mich fest und seine
Lippen streifen sanft über meine. Er ist ein guter Küsser, dieser elf
Jahre ältere, kräftige Riese, der sein dunkles Haar bis auf drei
Millimeter hinunter geschoren trägt.
»Ich konnte den Termin für die Wohnungsbesichtigung auf
Dienstag verschieben«, sagt er, seinen Mund an meiner Wange.
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»Ich dachte, das käme dir bestimmt entgegen. So kannst du dich
voll und ganz auf Kris’ letz..., streng genommen ja vorletzten
Abend in Freiheit konzentrieren.«
»Welche Wohnungsbesichtigung?« Ich bin verwirrt.
Er schiebt mich ein winziges Stück von sich weg und blickt
verwundert zu mir hinab. So, als hätte ich gerade ein paar Brocken
Chinesisch gesprochen. »Für die Wohnung, die ich dir Anfang der
Woche im Internet gezeigt habe. Diese hervorgehobene Anzeige
auf der Immobilien-Webseite Du warst doch ganz begeistert von
ihr.«
»Ach ja, ich erinnere mich«, sage ich schnell.
Ist das sein Ernst? Er hat einen Termin zur Besichtigung
gemacht?
Verdammte Trompete, ich krieg die Schwindsucht.
Wir hatten dieses Thema. Natürlich. Vor ein paar Wochen hat
Sander mich gefragt, was ich vom Zusammenziehen halte, und ich
habe geantwortet, dass ich es schön fände, jeden Morgen neben
ihm aufzuwachen. Aber ... ich meinte das generell. Nicht sofort.
Sich gemeinsam eine Wohnung zu nehmen, ist eine Sache, über die
man mehr als drei Sätze verlieren sollte, bevor man anfängt, sie in
die Tat umzusetzen. Nicht wahr?
Er hat dir diese Anzeige gezeigt, und du hast zugestimmt, dass die
Wohnung großartig aussieht, ruft mir eine leise, ironisch klingende
Stimme ins Gedächtnis, was für eine absolute Niete ich schon von
klein auf in Mathe war. Eins und eins zusammenzuzählen, ist nach
wie vor nicht mein Ding. Dabei war die Rechnung doch einfach
und das Ergebnis verdammt offensichtlich.
Ich lächle ihn an und versuche zu verbergen, dass er mich auf
eiskaltem Fuß erwischt hat. Mein Gesicht hingegen ist plötzlich
heiß und ich wünschte, ich könnte mir unbemerkt Luft zufächeln.
Die Vorstellung, mit ihm zusammenzuleben, ist nicht abtörnend.
Ganz im Gegenteil, im Prinzip ist es das, was ich immer gewollt
habe. Normal sein und eine normale Beziehung führen, jemanden
haben, mit dem man alles teilen kann. Aber das ... geht mir etwas
zu schnell, um nicht zu sagen: Der Mann überstürzt es.
Er hat keine Ahnung, auf was für ein Abenteuer er sich mit mir
einlassen würde, und es ist zu früh, ihn herausfinden zu lassen, dass
ich chaotisch bin, morgens bis zur letzten Sekunde im Bett liegen
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bleibe und dafür dann in der Eile beim Anziehen manchmal die
Nachtwäsche darunter anbehalte. Er kennt nicht alle Details aus
meiner Vergangenheit. Auch wenn ihm die Tatsache, dass ich
beinah ein Jahr lang gestrippt habe, bekannt ist, so weiß er zum
Beispiel nicht, warum ich meine halbe Jugend auf der Couch eines
Therapeuten verbrachte, wieso es gesund war, den Kontakt zu
meinen Eltern abzubrechen, oder wie es eigentlich kommt, dass
mein Hund Lucky heißt. Ich habe hundertfünfzig Fehler und zwar
von dem Kaliber, dass man sie besser nur nach und nach enthüllen
sollte, weil sie ihn in geballter Form gewaltsam niederwälzen
würden.
»Also keine Einwände? Dienstag statt morgen?«, hakt er nach,
weil ich immer noch mit eingefrorenem Lächeln zu ihm hochsehe,
während mein Verstand die verrücktesten Filme abspult.
»Dienstag statt morgen«, bestätige ich zerknirscht und gerate ein
bisschen in Panik, weil das nur noch knappe vier Tage sind, in
denen ich mir einfallen lassen muss, wie ich meinen leichtsinnignaiven Kopf vorerst aus der Schlinge ziehe.
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3. Kapitel
Lucas

Sieben Jahre und drei Monate zuvor ...
Ihr langes, glattes Haar hat diese perfekte Farbe. Es ist blond und
auch wieder nicht, auf jeden Fall hell mit einem kleinen
Kupferstich. Wäre ich ein verdammter Romantiker, würde ich
sagen, dass es mich an den Sonnenaufgang an der Trinity Bay
erinnert, an diesen Moment, wo die Röte verfliegt und das Licht
satt und leuchtend auf die Oberfläche des Wassers trifft. Aber ich
bin nicht besonders romantisch, und zur Hölle, ich kann nicht mal
versuchen, es ein bisschen zu sein, wenn ich ihre seidenweichen
Lippen an meinem Schwanz spüre. Im Moment bin ich einfach nur
gierig.
Sie ist so unwiderstehlich gut darin, mich auf der Schwelle zu
halten, dass ich es kaum wage, einen tieferen Atemzug zu nehmen.
Denn diese Linie, auf der ich schwebe, kurz davor, über den Rand
zu stürzen und auf ihrer Zunge zu explodieren, ist vielleicht sogar
besser, als es tatsächlich zu tun. Und deshalb atme ich flach, in der
Hoffnung, es eine weitere Minute hinauszögern zu können, und
mein Becken bebt, weil es sich am liebsten bewegen will.
Ich habe ihr gesagt, dass ich sie wie eine Prinzessin behandeln
würde, aber jetzt ist sie es, die mich zwei Tage nach unserem
Kennenlernen in meine Hotelsuite begleitet hat, vor dem KingsizeBett zwischen meinen Beinen kniet und diese unbeschreiblichen
Dinge mit mir anstellt. Als wäre ich ein gottverdammter König und
ihr Mund eigens dazu erschaffen worden, mir auf diese sehr
spezielle Weise zu dienen.
»Scheiße, ich liebe es«, flüstere ich, wobei es vielleicht mehr ein
Keuchen ist, und vergrabe meine Finger etwas fester in ihrem
perfekten Haar, während ich mich mit der anderen hinter mir auf
der Matratze abstütze und mein Arm vor Anstrengung zittert.
Sie macht ein Geräusch, als würde es sie anmachen, zu hören,
wie sehr sie mich anheizt, und presst ihre Zunge härter an meinen
Schaft. Die Reibung ist gigantisch, so süß wie Sirup, der über eine
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Portion Pancakes läuft, und ich bin so tief in ihr drin, dass meine
Spitze an etwas Warmes, Feuchtes stößt.
Ich überlasse Frauen normalerweise nicht die Kontrolle, weil
mein dreimal geschiedener Vater der wandelnde Beweis dafür ist,
was passiert, wenn man dem weiblichen Geschlecht Macht über
sich gibt, aber das hier fühlt sich viel zu gut an, um ihr das
Regiment über meine Lust zu entziehen.
Da sind kleine Blitze vor meinen Augen und ein Ziehen in
meinem Unterleib, ein Knurren löst sich in meiner Kehle, als mein
Blick auf ihren sich bewegenden Kopf und den sich dazu
biegenden Rücken fällt. Sie trägt nichts weiter als einen winzigen
kirschroten Seidenslip, der ihren knackigen Hintern
atemberaubend in Szene setzt, und ich weiß schon, wie ich ihn ihr
ausziehen werde, um mich für das hier zu revanchieren.
Ich will dieses Wahnsinnsgefühl von ihren Lippen an meinem
Schwanz nur noch ein paar Sekunden länger auskosten. Vielleicht
eine, zwei, mit äußerster Anspannung sogar vier, plötzlich sind wir
bei acht – ich habe tatsächlich mitgezählt – und ich fühle, wie mein
Verlangen den kleinen beschissenen Wunsch nach Erlösung küsst,
die Wände meiner Beherrschung einreißt und meine Hüften
hochschnellen lässt.
Es ist unhöflich, sie nicht vorzuwarnen, und ich kann
Unhöflichkeiten nicht ausstehen. Doch es ist nicht so, als ob es
sich noch irgendwie aufhalten ließe.
Meine Lider fallen zu, mein mich stützender Arm sackt unter
meinem Gewicht weg, dann ist mein Rücken auf der Matratze und
meine Muskeln zucken unkontrolliert. Ich komme in ihrem Mund,
der Höhepunkt brennt wie gleißendes Licht in mir, während ich
gleichzeitig in ein Meer aus Schwärze stürze, in dem all meine
Gedanken vom Nichts verschluckt werden.
Das ist die verfluchte Mutter aller Orgasmen. Sie pustet mich
weg, irgendwohin ins Universum, dahin, wo Lust und die Seele
verschmelzen. Nur am Rand nehme ich wahr, dass ich Andras
Kopf auf meinen Schoß gedrückt halte und unerträglich lang
komme, bis sich irgendwann meine Finger wie von selbst aus ihren
Haarsträhnen lösen.
Sie streichelt mit der Zunge die noch hochempfindliche
Unterseite meines Schafts, bevor sie mich langsam aus sich

PALACE OF PLAESURE: LUCAS von Bobbie Kitt | 29

hinausgleiten lässt und ihre unglaublich weichen Hände meine
Oberschenkel massieren.
Teufel noch mal, sie ist gut.
Andra klettert auf meinen Schoß und ist über mir, als ich die
Lider hebe. Ihr Gesicht ist direkt vor meinem, ihr
herunterhängendes Haar kitzelt mich und ich blicke in ihre
leuchtenden Augen, die ebenso die einer Wildkatze sein könnten.
Vielleicht die einer Leopardin, grün und leuchtend, mit
Diamantensplittern drin, die zusammengepuzzelt bestimmt ein
auseinandergefetztes Geheimnis aufdecken. Ich will unbedingt
dahinterkommen, welches es ist.
»Tut mir leid«, sage ich zu ihr, als das Dröhnen in meinem Kopf
allmählich abklingt. Meine Stimme ist rau und atemlos.
»Es tut dir leid, dass ...?«, fragt sie, als wäre ihr nicht klar, was ich
meinen würde.
Ich bin kurz abgelenkt von ihren glänzenden Lippen die
wundervoll aussehen und noch viel wundervoller, wenn sie sich
zum Sprechen bewegen. »Ich hätte sicherstellen sollen, dass es in
Ordnung für dich ist, bevor ich ...«
»Oh, keine Sorge. Ich hätte meine Zähne benutzt, wenn es nicht
in Ordnung gewesen wäre.«
Ich versuche, sie lächelnd zu küssen, doch sie schnappt wie ein
hungriger Piranha nach mir und beißt mir in die Lippe. Sie ist
albern und ein bisschen überdreht, und es wundert mich, dass ich
neuerdings auf alberne, überdrehte Mädchen stehe. Nach nur
achtundvierzig Stunden bin ich offiziell verrückt nach ihr.
Ich schlinge meine Arme um sie und presse ihren warmen,
weichen Körper an meinen, bevor ich uns beide umdrehe und sie
unter mir begrabe. Mein Magen flattert, als sie an meinem
Mundwinkel leckt und ihre Wange an meinem Kiefer reibt. Auf
meine durchgedrückten Arme gestemmt, lasse ich den Blick
zwischen uns nach unten gleiten, um ihre perfekt proportionierten
Brüste zu betrachten, ihren flachen Bauch, die Kurven ihrer
Hüften und erstklassigen Schenkel. Als ich das Kinn hebe und
wieder in ihre Augen sehe, ist ihr Ausdruck ernst und das
glitzernde Rätsel in ihnen flimmert mir unergründlich entgegen.
»Verrate mir deine Geheimnisse.«
»Der Sinn von Geheimnissen besteht darin, dass sie geheim sind.
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Man gibt sie nicht so einfach preis«, antwortet sie.
»Schön, dann eins. Erzähl mir nur ein Geheimnis.«
Sie schüttelt den Kopf und ihr angedeutetes Grinsen macht
mein Herz ein bisschen schwach. »Vielleicht solltest du mich erst
mal nach meinem Nachnamen fragen, bevor du meine dunkelsten
Gedanken erforschst, Lucky.«
Lucky? Sie hat mir also bereits einen Spitznamen verpasst. »Ich
kenne deinen Nachnamen, Miss Verloop.«
»Ich schätze, ich werde Pete umbringen müssen«, sagt sie
todernst und meint damit wohl den Barkeeper aus dem Schuppen,
in dem sie tanzt. Von ihm habe ich ihren Vornamen erfahren.
»Pete ist unschuldig. Ich habe ihn in deinen Ausweispapieren
gelesen.«
»Du schnüffelst in meinen Sachen rum?«
»Es war Zufall, als ich das Geld zurück in dein Portemonnaie
getan habe. Du weißt schon. Das, was du mir unbedingt
wiedergeben wolltest.« Ich rede von den paar Scheinchen, die ich
ihr während ihrer Tanzshow zugesteckt habe. Sie hat sich
geweigert, sie zu behalten.
»Schon klar, Baron Rothschild ist schwer von Begriff«, deutet sie
an, meinen Familiennamen nicht zu kennen. »Sich eine Luxussuite
in einem Fünfsternehotel leisten zu können, heißt offenbar nicht,
nach dem zehnten Mal zu verstehen, dass man etwas nicht
annehmen möchte.«
»McVeigh«, kläre ich sie auf, gewiss keiner des Rothschild-Clans
zu sein.
»Hm?«
»Mein Zuname lautet McVeigh und wenn du ihn googelst,
findest du nicht ganz so viele Verschwörungstheorien.«
Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht. »Schottisch? Ich dachte, du
wärst Amerikaner?«
»Waschechter Texaner.«
»Ein Cowboy? Ich will ja nicht wie ein Klischee klingen, aber das
ist jetzt irgendwie heiß.«
Ich lache. Hat sie eine Ahnung davon, wie bezaubernd sie ist?
»Um deine schmutzigen Klischee-Fantasien nicht zu zerstören,
widerspreche ich jetzt mal nicht. Wenn es dich antörnt, könnte ich
mir einen Hut besorgen und aufsetzen.«
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Sie räkelt sich unter mir und schiebt ihre Finger in meine Haare,
um leicht an ihnen zu ziehen. »Nicht nötig. Es wäre schade, das
hier nicht tun zu können.«
Ich mache tatsächlich ein Geräusch, das wie ein Schnurren
klingt, weil ich ihre Berührungen mag. Selbst dann, wenn sie nur
mein Haar zerwühlt.
»Okay, vereinbaren wir einen Deal. Sollte ich es schaffen, dich
innerhalb von fünf Minuten zum Kommen zu bringen, wenn ich
mich jetzt gleich für deine großartige Zungen-Performance
erkenntlich zeige, verrätst du mir etwas über dich, was sonst keiner
weiß«, komme ich noch mal auf die Sache mit den Geheimnissen
zurück.
»Wenn das der Deal ist, schuldest du mir bereits eine
Offenbarung, Lucky«, meint sie trocken.
Ich bemühe mich, ernst zu bleiben, was schwer ist, wenn sie
mich Lucky nennt. »Schön. Etwas, das sonst niemand weiß? Ich
mag dich.«
Sie zieht die Brauen nach oben. »Das ist jetzt nicht wirklich ein
Geheimnis. Erzähl mir etwas, was mir nicht längst klar ist.«
Selbstbewusst. Noch eine Sache, die ich richtig gut an ihr finde.
»Lass mich nachdenken.«
Im Prinzip habe ich keine Geheimnisse. Nicht von der Sorte, die
sie meint oder die ich über sie erfahren will. Selbst diese eine
schlimme Sache in meinem Leben, dass mein Dad meiner Mom
eine ungeheure Stange Geld dafür zahlen musste, mich nicht
abtreiben zu lassen, weiß dank eines Artikels in der Lokalpresse, in
dem die drei Ehen meines Vaters beleuchtet wurden, quasi jeder.
Wenn man der Sohn eines Ölgiganten ist, der zu den reichsten
Männern Houstons gehört, und man mit sechzehn einen
Trustfonds über zehn Millionen Dollar ausgezahlt bekommt,
bleiben Dinge nicht lang unter der Oberfläche. Man redet über
dich und manchmal erzählen sich die Leute sogar Geschichten, die
noch gar nicht passiert sind und auch nie eintreffen werden.
Wahrscheinlich mag ich sie deshalb so gern, diese kleine
Holländerin unter mir. Sie hat keine Ahnung, wer ich bin, und es
scheint ihr auch völlig egal zu sein. Anders als die Mädchen an
meiner Uni, will sie sich nicht mit mir profilieren.
Mir fällt ein, dass es da doch eine Sache gibt. Ich könnte ihr
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erzählen, was für ein Riesenfeigling ich bin. Der Grund ist reichlich
unkonventionell und vielleicht ist das auch nichts, worüber man
mit einem Mädchen redet, an dem man interessiert ist. Wenn man
allerdings bedenkt, wo wir uns kennengelernt haben und was für
einen Job sie hat ...
»Du musst mir dein Wort geben, dass du für dich behältst, was
ich dir jetzt sage. Dieses Geheimnis betrifft nicht nur mich,
sondern eine ganze Menge Leute, die nicht erfreut wären, wenn es
ans Tageslicht käme«, setze ich an. Und das ist – offen gesagt –
untertrieben. Es würde Hunter und King und einige namenhafte
Personen in Schwierigkeiten bringen.
»Du machst es ja spannend. Ist doch selbstverständlich, dass ich
mit niemandem darüber rede, wenn du mir etwas im Vertrauen
erzählst. Indianerehrenwort, Cowboy.«
Ich spare es mir, zu erwähnen, dass das in meiner Welt nicht
selbstverständlich ist, und senke den Blick auf ihren hübschen
Erdbeermund, weil es mir leichter fällt, ihr nicht in die Augen zu
sehen, während ich sie schockiere. Die Chancen, dass sie entsetzt
sein wird, stehen nämlich verdammt gut. »Ich bin mit meinem
Bruder und einem gemeinsamen Freund in Amsterdam. Die beiden
sind Mitglieder in diesem Club, der dem Vater meiner vermutlich
zukünftigen Schwägerin gehört. Es ist ein Erotik- oder BDSMClub. Sie wollten, dass ich sie dorthin begleite, und sind der
Meinung, dass ich unbedingt auch eintreten solle. Aber was mir in
Houston noch wie ein cooles Abenteuer erschien, ist mir hier
irgendwie eine Nummer zu groß geworden. Ich ... habe gekniffen,
mich in der Bar versteckt, in der du tanzt, und gehe ihnen seither
aus dem Weg.«
»Ist das der Grund, warum du dich mit mir triffst? Bin ich dein
Alibi dafür, den Schwanz einzuziehen?«, will sie wissen.
Seltsamerweise hört es sich nicht an, als würde sie es mir
krummnehmen oder sich darüber aufregen wollen, wenn ich ihre
Frage bejahe. Eher, als hätte sie geahnt, dass es einen tiefer
reichenden Grund geben müsste, weswegen ich mich mit ihr
einlasse. Obwohl das totaler Schwachsinn ist.
»Willst du mich beleidigen? Ich treffe mich nicht mit dir, um
mich zu drücken. Ich dachte, dass ich dich mag, wäre kein
Geheimnis?«, stelle ich angepiekst richtig und riskiere einen Blick in
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ihre Wildkatzenaugen.
Sie mustert mein Gesicht unverhohlen interessiert und wirkt
gleichzeitig nachdenklich. »Wie heißt der Club?«
»Palace of Pleasure.« Es ist unwahrscheinlich, dass sie ihn kennt.
»Sagt mir nichts, obwohl ich auf der Rotlichtmeile arbeite. Bist
du sicher, dass dich dein Bruder nicht nur aufs Korn nehmen will?«
»Hunter ist der humorloseste Mensch auf der Welt. Er würde
niemals irgendjemanden aufs Korn nehmen«, kläre ich sie auf. »Der
Club liegt außerhalb, ein bisschen versteckt. Eigentlich ist es auch
nur ein Etablissement des Palace of Pleasure, der seine Locations in
verschiedenen Ländern hat. Die Mitglieder stammen allesamt aus
der Oberschicht, es sind einflussreiche und bekannte Leute
darunter. Deshalb existiert er offiziell gar nicht.« Es ist kompliziert,
etwas zu erklären, was man selbst noch nicht richtig durchschaut
hat.
»Bist du ein bisschen schüchtern, Lucas?«, neckt sie mich und da
ist plötzlich dieses Lächeln, das eine direkte Leitung zu meinem
Schwanz haben muss. Es ist wie ein Funke unmittelbar in seiner
Spitze.
Erstaunlich, dass es offenbar ausreicht, mich von ihr aufziehen
zu lassen, um hart zu werden. Als würden meine Hormone es für
eine Art erotisches Spiel halten, wenn sie mich neckt.
»Mache ich bisher den Eindruck auf dich, als wäre ich irgendwie
gehemmt?«, erkundige ich mich und presse meine Hüften gegen
ihre, um ihr zu zeigen, dass es mir in jedem Fall nicht an
Selbstbewusstsein mangelt und ich langsam wieder bereit für sie
werde.
»Nein, eigentlich dachte ich, dass du überraschend genau zu
wissen scheinst, was du willst, und ein recht direkter Mensch bist.«
Ich rolle mich von ihr runter und setze mich hin. »Gut, da das
geklärt ist, lass mich dir recht direkt sagen, dass ich dich zum
Kopfteil des Betts krabbeln sehen will. Halt dich am Rand fest,
Gesicht zur Wand.«
Das widerspenstige Funkeln in ihrem Blick fährt mir bis in die
Zehen. Aber sie gibt keine Widerworte, sondern stützt sich auf ihre
Ellenbogen, stellt einen Fuß auf und verdammte Mutter Maria ...
Hier, im Bett meiner Suite, zwischen den Seidenlaken, ist ihr
Körper noch viel vollkommener als in dieser Tabledance-Bar.
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Vollkommen und allein für mich bestimmt. Ein goldener Hauch
liegt auf ihrer zarten Haut, obwohl sie ein heller Typ ist und man
nicht wirklich von Bräune sprechen kann, ihre weiblich
geschwungenen Hüften sind so dermaßen sexy, dass sie gesetzlich
verboten werden müssten. Oder zumindest als Waffe registriert.
Ich halte sie davon ab, meiner eben ausgesprochenen
Aufforderung nachzukommen, und streiche mit den Fingern über
diesen kleinen frech hervorstehenden Knochen ihres Beckens. Ich
liebe es, wie sie darauf reagiert, wie sich eine Gänsehaut auf ihrer
Seite ausbreitet, an der ich meinen Handrücken hinaufgleiten lasse.
Als würde eine Kletterpflanze meiner Berührung folgen. Ich
erreiche den Ansatz ihrer Brust, sie erschaudert und ich zweifle
nicht daran, dass ich es schaffen werde, ihr ein Geheimnis zu
entlocken. In fünf Minuten werde ich sie so weit haben, mir zehn
zu erzählen.
Andra legt eine Hand auf meine, schiebt sie weg und dreht sich
um, damit sie zum Kopfende des Betts kriechen kann. Mich stört
der Slip an ihrem entzückenden Hintern, der übrigens magnetische
Kräfte hat, denn meine Finger werden von ihm angezogen, wie die
Kompassnadel vom Norden. Sie macht ein überraschtes Geräusch,
als ich links und rechts den Bund ihres Höschens fasse und es ihr
über die Schenkel streife, während sie genau auf die Weise vor mir
kniet, wie ich es mir vorgestellt habe.
»Warte«, sagt sie, als ich mit meinen Lippen über ihre
Wirbelsäule gleite und selbst auf meiner Zunge ihre sexy, raue
Perfektion schmecke. Sie erschaudert erneut, als ich meine Wange
an ihrer Haut reibe und mit den Zähnen über ihre Pobacken
kratze. »Ich will dir einen neuen Deal vorschlagen«, fügt sie ein
wenig aufgelöst an, als hätte die Lust sie schon fest im Griff.
Ich halte inne, obwohl ich mich nicht auf Nachverhandlungen
einlassen will, und sie nimmt es zum Anlass, ihr Gegenangebot
vorzutragen.
»Kein Geheimnis. Ich habe eine bessere Idee. Wenn du mich
binnen fünf Minuten fliegen lässt ...«, sie macht schon wieder eine
Pause, um einen tiefen, zittrigen Atemzug zu nehmen, »... gehe ich
mit dir zusammen in diesen ominösen Geheimclub.«
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Gegenwart
Lucas
»Wie schnell dein Vater die Holding hochgezogen hat, ist wirklich
verdammt beeindruckend«, entgegnet Reed Saint-Clair auf meine
Erläuterung, was ich ohne meinen Bruder und Kingston in den
Niederlanden zu erledigen hätte.
»Er ist eben ein Workaholic.« Ich lehne mich angespannt auf
dem cremefarbenen Ledersitz zurück.
Wir sind in leichte Turbulenzen geraten und auch wenn ich
keine Flugangst habe, ist das Schlingern des Jets ziemlich
unangenehm. Ich verspüre Druck auf den Ohren und eine
seltsame Enge herrscht in meiner Brust. Zu allem Überfluss ist
meine Laune in den Keller gestürzt. Ich bin eigentlich mit einem
guten Gefühl aufgestanden, aber Stress verwandelt mich immer in
einen Grinch, der schlechte Stimmung verbreitet, und diese Akte
neben mir, an deren Rand meine Finger unentwegt knibbeln, liegt
mir wie ein Bleiklumpen im Magen.
Hunter hat sie verdammt noch mal beschatten lassen. Er ist nicht mehr
ganz dicht.
»Vielleicht sollte ich mir von ihm den Namen seines
Unternehmensberaters geben lassen«, meint Reed nachdenklich,
offenbar immer noch auf meinen Vater bezogen.
»Ich glaube nicht, dass er je einen hatte.«
Und ich bin nicht davon überzeugt, den dunkelblonden
Selfmade-Milliardär vor mir leiden zu können. Mein älterer Bruder
und Saint-Clair verstehen sich prächtig, aber auf mich wirkt er
immer ein bisschen von oben herab. So, als wäre sein beruflicher
Erfolg mehr wert als Hunts oder meiner, weil unser
Familienkonzern bereits auf der Überholspur war, als wir nach der
Uni in die Geschäfte einstiegen. Er hingegen hat aus einem
überschuldeten Haufen heruntergewirtschafteter Absteigen, die
sein Vater ihm hinterlassen hat, eine Luxushotelkette gezaubert.
Dafür verdient der Mann Respekt, eine großartige Leistung für
einen Kerl Anfang dreißig, aber die Arbeit anderer abzuwerten, ist
in meinen Augen kein feiner Zug. Es ist schließlich nicht so, als
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hätten Hunter und ich uns nicht ein Leben lang hart für die
Überschreibung unserer Anteile ins Zeug gelegt oder als würden
wir jetzt nicht einen enormen Teil dazu beitragen, dass der Laden
wie geschmiert läuft. Außerdem ist mir Reeds Lebensstil suspekt.
Der Typ ist seit einem knappen Jahrzehnt verheiratet, aber er
und seine Frau Veronica sind zusätzlich noch mit einem Mädchen
liiert. Keine Ahnung, wie man mit zwei Frauen gleichzeitig fest
zusammen sein kann, ich hatte in sechsundzwanzig Jahren nicht
mal eine ernst zu nehmende Beziehung, aber die Tatsache, dass er
auch mit Giulia und vielleicht noch ein paar anderen schläft, lässt
darauf schließen, dass er das selbst nicht so gut hinbekommt, wie
er aller Welt weismachen will. Nicht, dass ich ein Problem damit
hätte, wenn Mann nichts anbrennen lässt, oder ich selbst ein
Heiliger wäre. Himmel, das bin ich nicht. Allerdings erscheint mir
die Bezeichnung bekennender Bigamist, die er ganz gern benutzt, in
seinem Fall auch nur ein Synonym für sprunghafter Trophäenjäger zu
sein.
»Und, wirst du dich während deines Aufenthalts im Club sehen
lassen?«, wechselt er das Thema, als ihm klar wird, dass ich das alte
mit den knappen Worten bereits beendet habe.
Hölle noch mal, und ich dachte, es wäre Giulia, die den Flug
anstrengend machen würde. Aber sie sitzt schweigend auf einem
der vier Plätze mir schräg gegenüber, spielt mit ihren dunklen
Locken und starrt ebenso wie das Kraftpaket Myers Löcher in den
Passagierraum des Jets. Saint-Clair scheint der Einzige zu sein, der
unbedingt Konversation führen will, dabei hatte ich ihn für
erträglich gehalten.
Ach, verdammt, wahrscheinlich wäre er erträglich, wenn ich
mich nicht grün und grinchig fühlen würde.
»Nein, ich glaube nicht, dass wir uns im Palace treffen werden.«
Ich habe darüber nachgedacht, ob ich dem Ort aller Sünden, zu
dem die anderen drei unterwegs sind, einen Besuch abstatten soll,
wenn ich schon mal in Amsterdam bin, verspüre aber ehrlich
gesagt nicht die mindeste Lust. Vielleicht bin ich nach sechs
Sommern in Folge gelangweilt von den immer gleich ablaufenden
Nächten. Oder von den Leuten, deren Namen und Gesichter zwar
wechseln, die aber eins zu eins austauschbar sind: Von ihrem
Luxusleben angeödete Industriehaie, Aktionäre und Finanzhyänen,
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die nicht den Mut haben, ihre ausgefallenen Neigungen im eigenen
Schlafzimmer auszuleben und deshalb einen BDSM-Club
aufsuchen. Zumindest größtenteils.
»Nun, ich schätze ja mal, dass wir im selben Hotel wohnen.
Falls du also ...«
»Entschuldige bitte, ich muss die Zeit im Flieger unbedingt
nutzen, um mich auf ein Meeting morgen Früh vorzubereiten. Ich
bin vorher nicht dazu gekommen«, unterbreche ich Saint-Clair,
bevor ihm vor lauter Gequatsche noch die Zunge abfällt, löse
ungeachtet des Geruckels den Sicherheitsgurt und stehe auf.
Ich bekomme Kopfschmerzen, wenn ich in der Luft auf einen
Bildschirm starre, deshalb ist mein Laptop in den Koffern im
Frachtraum verstaut, aber mich vorbereiten zu müssen, ist nur ein
Vorwand, der Small-Talk-Falle zu entkommen.
Ich schnappe mir das Dossier vom Sitz und bemerke aus dem
Augenwinkel heraus, wie Reed einen schrägen Blick auf meine
Kostümhosen wirft. Bisher hat er sich jede Bemerkung zu dem
Verkleidungsstück verkniffen, und ich hoffe, er hält sich auch jetzt
mit dummen Fragen zurück.
»Ich habe nicht vor, das Flugzeug zu entführen«, nehme ich ihm
sicherheitshalber den Wind aus den Segeln.
Er blickt mich verwirrt an und weiß offensichtlich nicht, worauf
ich anspiele. Anders als Myers, der ein leises Lachen verlauten
lässt. Wer hätte gedacht, dass ein Ex-Baseballprofi schneller
schaltet als ein Harvard-Absolvent?
»Ich dachte, ich reiße den Witz über Luftpiraten lieber selbst«,
erhelle ich Saint-Clairs geistigen Horizont.
Er lächelt höflich, während ich mich abwende und dank der
Turbulenzen etwas unbeholfen zu einem der Doppelsitze hinter
ihm schlenkere. Der Jet ist für zehn Passagiere ausgestattet, aber
leider gibt es nur diese eine Kabine.
Ich mache es mir bequem, strecke die Beine aus und habe
eigentlich vor, diese verrückte Akte aus den Händen zu legen –
und am besten auch aus meinen Sichtfeld –, aber sie scheint wie
der Meisterring Kräfte zu besitzen, und ich bin wie Frodo und kann
sie nicht abgeben. Vielleicht hätte ich sie Hunter postwendend
über Clayton zurückschicken sollen, anstatt sie mit in den Flieger
zu nehmen.
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Ich kämpfe mit mir, denn sie in den Fingern zu haben, bedeutet
nicht, sie noch mal aufschlagen zu müssen. Ich könnte sie einfach
nur festhalten und nach der Landung zerrissen und im nächsten
Mülleimer entsorgen. Aber dann, ohne dass ich mich erinnere, wie
es dazu gekommen ist, habe ich sie aufgeklappt und blicke
ziemlich am Ende des Dossiers auf eine Fotostrecke, die Andra
und einen dunkelhaarigen Kerl zeigt, der fast zwei Köpfe größer
und auch um einiges älter ist als sie.
Sie stehen in einem Café oder einer Art Restaurant,
möglicherweise ist es auch dieser Pancake-Laden, in dem sie jetzt
seit zwei Jahren arbeitet. Wer auch immer die Bilder geschossen
hat – vermutlich Hunts Superschnüffler –, muss in einem Wagen
auf der anderen Straßenseite gesessen haben; das Fahrzeug spiegelt
sich in den Fensterscheiben. Auf den ersten Aufnahmen sieht es
so aus, als ob sich die beiden bloß unterhalten, doch dann nähert
er sich ihr und ...
Ich schlage die Mappe zu, werfe sie auf den Sitz neben mir und
ärgere mich, sie überhaupt ein zweites Mal durchgeblättert zu
haben. Als hätte ich es nötig, sie auszuspionieren, oder als würde
ich mir noch irgendwas aus ihr machen – was definitiv nicht der
Fall ist.
Ich habe Andra seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Und
wie sagt man so schön? Ja, die Zeit heilt alle Wunden. Ich bin
entschlossen, aus diesem Jahr ein zweites und drittes zu machen
und ihr während meines Aufenthalts in Amsterdam aus dem Weg
zu gehen.
Die nächsten elf Stunden rühre ich das Dossier nicht mehr an und
werfe es nach der Landung in den erstbesten Mülleimer am
Flughafen.

F

Doreen Blom lässt sich von mir in ihren Mantel helfen. Die Frau
ist Ende fünfzig, was man ihr allerdings nicht ansieht. Sie könnte
Werbung für eine Antifaltencreme oder eins dieser Vitalprodukte
machen, die Damen eines bestimmten Alters angeblich über
Nacht wieder in einen Teenager verwandeln. Mit ihrer aufwendig
gestylten blonden Hochsteckfrisur und dem beerenfarbenen
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Kostüm ließe sie sich auf Anfang vierzig schätzen, wären da nicht
die verräterisch altmodischen Klunker an ihrem Hals und die
aufdringliche Chanel-Wolke.
»Wir lassen Ihrem Vater in den nächsten Tagen ein
überarbeitetes Angebot zukommen. Es war schön, Sie
wiederzusehen, Lucas«, verabschiedet sie sich, und ich deute an,
sie auf die Wange zu küssen, während sie meine Hand drückt.
»Die Freude war ganz meinerseits, Doreen«, erwidere ich, wobei
das Wort Freude dabei wohl relativ ist.
Nach einem Zwölf-Stunden-Flug und gerade mal einer halben
Mütze Schlaf kann man eine Verabredung mit Geschäftspartnern
nun wirklich nicht genießen. Die Zeitverschiebung sitzt mir in den
Knochen, ich bin total übermüdet und war auch nicht darauf
vorbereitet, mich mit Doreen allein zu treffen. Ich dachte, ihr
Mann wäre mit von der Partie. Victor ist ein ruhiger Vertreter,
Doreen hingegen wirkt immer etwas aufgekratzt und hat
obendrein eine furchtbar schrille Stimme.
Ich geleite sie noch zum Ausgang des Hotelrestaurants, lockere
meine Krawatte, als sie mit einem letzten Lächeln durch die Tür
verschwindet, und will eigentlich nur noch kurz die Unterlagen
holen, die auf unserem Tisch liegen, als ich Myers an der Bar
entdecke. Er trägt ein schwarzes Shirt mit V-Ausschnitt unter dem
sandfarbenen Anzug, das aussieht, als hätte er darin geschlafen,
und eine dunkelblaue Cap verdeckt sein kurz geschorenes blondes
Haar. Außerdem hat er eine seltsame Habachtstellung auf dem
Hocker eingenommen.
»Solltest du nicht im Delirium liegen und versuchen, den Jetlag
zu verkraften?«, frage ich, während ich mich ihm und der Bar
nähere. Mir sticht der Drink ins Auge, der vor ihm steht, ein
Nosing-Glas mit bernsteinfarbener Flüssigkeit darin. »Und nur zur
Erinnerung: Zu Hause ist es sechs Uhr am Morgen.«
Er belächelt meine Worte, wendet sich der südländischen
Bedienung hinter der Bar zu und tippt an sein Glas. »Machen Sie
dem Mann auch so einen.«
»Sehr gern, Sir.«
»Ich dachte, wenn mir schon der Schädel brummt ...« Er zuckt
mit den Schultern. »Außerdem hat meine Großmutter immer
gesagt, dass ein anständiger Single Malt vor dem Frühstück die
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Lebensgeister wecken würde.«
»Wie alt ist die Frau geworden?«, erkundige ich mich.
»Zweiundneunzig. Aber hey, wenn du den Weisheiten einer
alten Lady nicht traust, kann ich dir auch einen Rrrum bestellen,
den du dir hinter die Augenklappe kippen kannst.« Er rollt das R
provokant.
»Ja, ich habe schon geahnt, dass da noch irgendwas kommen
muss.« Wäre auch zu schön gewesen, wenn meine Hosen von
gestern komplett ignoriert worden wären.
Er grinst und die Kellnerin stellt den Whiskey vor mir ab, zwei
Fingerbreit auf Eis.
»Saint-Clair und Giulia befinden sich noch unter den Toten?«,
will ich wissen, während ich das Glas nehme und vorsichtig
schwenke.
»Ich glaube, die beiden haben heute Morgen noch ihre Suite
eingeweiht und werden sich wohl erst hier unten blicken lassen,
wenn sie später in den Club fahren.«
»Du begleitest sie nicht?«
Er schüttelt den Kopf. »Ich bin das erste Mal in Amsterdam
und wollte wenigstens den Anschein wahren, auch ein paar
kulturelle Interessen zu haben.«
Ich bin nicht sicher, ob diese Aussage der Wahrheit entspricht.
Ich kenne Jude Myers nicht besonders gut, wir sind uns vor ein
paar Jahren auf einer Spendenveranstaltung vorgestellt worden, ich
ging damals noch aufs College und er spielte Baseball in der Major
League. Er war einer unserer Topstars, beendete aber kurz danach
seine Karriere, weil er – damals schon Mitte dreißig – von einer
Journalistin mit einem minderjährigen Mädchen erwischt wurde.
Offiziell hieß es, er würde sich um die Geschäfte seines
verstorbenen Bruders kümmern, den Werbekonzern leiten, aber
ich glaube, er wollte einfach nur raus aus dem Rampenlicht. Die
Presse schlachtete das Thema ziemlich aus und seine Sponsoren
waren auf und davon. Ich war erstaunt, als ich ihn eine halbe
Ewigkeit später in einem Etablissement des Pleasure Club in Madrid
wiedertraf. Ich wusste nicht, dass er Mitglied war, aber Tony, zu
diesem Zeitpunkt Hunters Freundin, meinte, Reed hätte ihn ein
paar Monate nach diesem Skandal überredet, beizutreten. Trotz
der Diskretion, für die der Club steht, besucht er die Locations nur
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selten und auch nur zum Zusehen, während er sich meistens in
einem der Separees aufhält. Ich schätze also, er will nicht noch mal
negative Schlagzeilen machen, ist deswegen besonders vorsichtig,
und will erst mal die Lage in Amsterdam checken, bevor er sich
seinem Freund und dessen Spielgefährtin anschließt.
»Kulturelle Interessen im Sinne von Ich gehe heute Abend mit
McVeigh ein paar Bier trinken?«, nutze ich die Gunst der Stunde, bis
zu den Kaufverhandlungen nicht die ganze Zeit allein im Hotel
abhängen zu müssen. Die Stadt hat schließlich mehr Unterhaltung
zu bieten als einen geheimen, versauten Privatclub.
»Warum nicht? Ich wäre dabei«, stimmt er zu.
Ich hebe mein Glas in seine Richtung und stürze den Drink
hinunter, bevor ich den Platz an der Bar verlasse, um die
Unterlagen vom Meeting zu holen.
»Wir reden noch«, sage ich auf dem Weg zum Ausgang, denn
der Muntermacher hat seine Wirkung verfehlt und ich muss mich
dringend ein paar Stunden aufs Ohr hauen.
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